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Der intermediare Kreislauf des Fettes durch Leber und 
Gallenblase. 

Von l~ud. Virchow. 

Herr S i e g f r .  l ~ o s e n b e r g  hat S. 17 u. fgg. experimentelle Unter- 
suchungen mitgethei]t, welehe sich auf die yon mir in diesem Arehiv 1857, 
Bd. l l  S. 574 u. fgg. besprochenen Beobachtungen fiber das Vorkommen yon 
Fett in KSrnchen- uad Tropfenform in der Galle, ira Epithel und in der 
Wand der Ga]lenblase, sowie in Lymphgefiissen der letzteren bezogen. Er 
besttitigt das Vorkommen yon freiem Fett in der Galle wiihrend der Di- 
gestionsperiode, bestreitet aber das Vorkommen desselben in  den Epithelial- 
zellen, wenigstens der Hauptsache nach, glaubt das Fett vielmehr au f  den 
Epithelialzel]en gesehen zu haben. Nieht minder bestreitet er das Vorrficken 
des Fettes in den Zeilen yon dem freien gegen das angewaehsene Ende. 

Ieh bedauere, dass ich diesen Aussprfichen gegenfiber meine Angaben 
ungeschm~dert aufrecht erhalten muss. Dass Fett auf EpithelialzeIlen Yor- 
kommen muss, wean es frei in der Galle existirt und namentlieh wenn es 
yon da arts in die Epitbelialzellen gelangen sell, kann natfirlich nieht Gegen- 
stand der Controverse sein. Dass es aber aueh in den Zellen ~orkommt und 
zwar zuwei]en in reichlieher 3Ienge, davoa kann man sich mlt Leiehtigkeit 
{iberzeugen, wean man e i n z e l n e  Zellen isolirt, und sin beobaehtet, w~hrend 
sin unter Umdrehungen fortsehwimmen. Man sieht dana aueh bei solchen 
Zellen, an denen ~usserlieh kein einziges t!'ettkSrnchen haftet, das Innere des 
ZellkSrpers mit r e i h e n w e i s e  g e o r d n e t e n  FettkSrnchen durchsetzt. 

Wenn ieh den Ausdruek ,reiehlich" gebrauehe, so ist damit selbstver- 
sffindlieh nur gemeint, dass das in den Zellen enthaltene Fett im V er h~l t -  
n i s s  zu der Zellsubstanz reiehlieh ist. Das gesammte Epithe] der Gallen- 
blase abet hat so wenig Masse, dass das daraus zu gewinnende Fett im 
Cxrunde nine minima[~ ~enge darstellt, hurlers ist es mi'~ dem Darmepithel 
bei der Chymus-Resorption auch nieht. Die Bedeutang der Erscheinung 
liegt ja eben darin, dass das Fett sich anf dem Durehgange befindet. 

Den Beweis daffir, dass es sich auf dem Dnrchgange befinde oder dass 
es anf diesem Durehgange zurfickgehalten sei, sah ich darin, dass es sich 
nieht selten beim Menschen auch in der Schleimhaut selbst (dem Binde- 
gewebe derseiben and den Lymphgefiissen) finder, and class alas Yerhalten 
tier Zellen selbst insofern variirt~ als sie zuweilen ganz, zuweiIen nur an 
ihrem freien, anderemal wieder nur an ihrem angewaehsenen Ende mit Fett- 
kSrnehen durchsetzt sind. Ieh machte dann vergleichende Untersuehungen 
an jangen K~tzchen und Hunden. Von demselben Wurfe and nach derselben 
~Iilchnahrung wurden einze]ne Thiere in versehieden ]anger Zeit naeh der 
Nahrungsaufnahm~ getSdte Lund  hier zeigte sich, dass bei den am frfihesten ge- 
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tSdteten die Zetlen nur im ~iusseren Theil Fett enthielten, die sparer getSdtetea 
Thiere eine volle Fettf/illung des Epithels darboten ~md die zuletzt getSdteten 
den ~usseren Theil der Zellen frei, den innerea noeh geffillt hasten. Dies 
semen mir genfigend Nr den Naehweis der Ortsvergaderung eder, anders 
ausgedrfiekt~ des Fortrfiekeas des Fettes. Eiae diree~e Beobaehtung dieses 
Vorganges an eiazetnen Zellen ist bier ebenso wenig mSglieh, als am Darm. 

Um etwaigen Missverst~ndnissen ~orzubeugen, bemerke ieh seMiesslieb, 
dass ieb hie gem~int babe, es werde alles Fett, alas in. die Oalle gelangt, in 
den Gallenwegen wieder resorbirt uud niehts davoa in den Darm geleitet. 
Ieh babe ffi~" d!e Gallenwege nieht mehr verlangt, als Nr den Darm, in dem 
aueb niebt a[les Fet~ der Nabrung resorbirg, sondern bald ein gr/;sserer, bald 
ein kleinerer Antheil mit dem Stuhl en~leert wird. Noeh weniger babe ieh 
entseheiden weller~ ob alles Fett,  das in die Leber gelangt, in die Oallen- 
wege ausgeseMedea ~'erde. Nieb~ das  Maass  des intermedi~iren Stoff- 
weehsels~ sondern die T h a t s a e h e  desselbea babe ieh beweisen wollen, and 
dies 5alte ieh auch jetzt noeh ffir sieher gestellt~ 
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Ueber die lfiihe und die Hiihenzahl des Gewichts und 
des Volmnens yon Menschen un~l Thieren. 

VorlS~uflge ~fittheilung. 

Von Dr. Mies ,  z. Z. in Berlin. 

Menschen und Thiere haben im Allgemeinetl ein um so hSheres KSr- 
pergewieht, je grSsser ihre L~mge (GrSsse, HShe), Breite and Tiefe sind. 
Voa diesen Ausdehnungen liisst sich die ganze KSrperlgnge durch eine 
einzige Zahl ausdrfieken, wi~hrend Breite und Tiefe in den versehiedenen 
KSrpergegenden versehiedene Werthe ergeben. Ausserdem ist es wahr- 
seheinlieh, dass mehrere oder alle Breiten- und Tiefendurehmesser in jedem 
gleieh grossen Zeitabsehnitte der Jugend eine ungleiche proeentige Zunahme 
zeigen~ und dass dieses Waehsthum in denselben Lebensjahren des miinn- 
lichen and weibliehen Gesehleehts sieh unterseheidet. Daher werde ieb zu- 
n~iehst die vim einfaeheren Zusammenetellungen yon KSrperlSmge und KSr- 
pergewieht etwas genauer betraehtem 

Um dies leiehter thun zu kSnnen, habe ieh ~.ersueht, die mensehlieher~ 
und thieriseben KSrper auf einen and denselben KSrper, nehmlieh auf Wasser 
in elnem Oefgsse zu beziehen, dessert Jnnerer Quersehnitt fiberall ein Qua- 
drat yon 10 em Seitenl~nge bildet. Von der~ in einem solehen Gef~sse be- 
findliehen Wassers~iule wiegt jeder Millimeter ]0 g, weil 100 mm ~on der- 
selben oder ein Kubikdeeimeter Wasser I kg = 1000 g sehwer sind. 

Auf dieser Yergleiehungseinheit beraht zun~ehst die t t 5 h e  des Ge- 
w i ch t s  eines mensehliehen oder thierisehen KSrpers, d .h .  diejenige ttShe, 


